
at3 Dos Wacken char P-re. 

die Verfrlachuug wenigalens dea  drranf lutendeo 2011 gleich. 
gekomm.cn wego. 

Ein friiher rich bit dem Drogueahiodel beschfiftigeder 
Mian tlltilte mlr mit, dak ihm jedea beliehige Palrcr zu 
;W &Wng der Ccntner rngeboten worden aey, ond rlr Dm- 
jeclige, welcher diaer Anerbieten mrclitc , gefrngt worden 

war, ob diere Pdrer 3cht regen, rutaorkte er. drfe sie die 
bate0 riren, relahe er f ir  diesen Preir liefcrn Lome. 

Man mofa indcaaen nogebea, drfa die rurgew'ahltesten 
h g a e a  in London xu hrkn rind, wenn man sich an den ge- 

ripeten Ort wendel. 

wie  

Das Wachsen eioer Pffanze*). 
- 

doe Entelehen deer Pflanre dorch irdircle rllge- 
meiw Thitigkeit bedingt iet , no roch ihr Wrcheen und Be- .) WIr dmcien in d m  Obigeu eineu Absclinitt ana einer ,Fordoh-  

mi&'' (von Dr. J.  Ad. Re m , Prof. hi Tharniid uyd Mitgliad meb- 
rer riueiiscbaftleben Vereiue. Dradcn und Leipzig iu der Ar- 
uold'rchen Bnrbh.odlnng) ab, adehe 18¶7 die dritte AaBage 
erlebt hat, ibre mnstigen Vorci@ oder gute Wtrn alre tmbcu 
m o h  Mail kana b r h  Laca der Auricbt dar Anton uber drr 
Waehru cincr l'flaiize ciu ticfer Bedmuern, cln Qefubl voii %ham 
nicht muterdruekcn, d8f6 die uhlloaen riehti#en und dem Au- 
aehdm umch fk dia Ptlauxecapbyaioiogie so folgereleheo Eutdek- 
L a g e n  au don Miuoero, iu deren Haud ihra reitere Entricke- 
hog ond Anaeadniig tic& voriibergcgaiigeii dud,  ohue eiiie Spnr 
zm hinterlamoo; man glaobt rich iu der Tbat lo d u  r d g e  Jahr- 
b o d e r t  versetzt Diercr Hanu irt o6enb.r eiur Jar Opfer dcr 
nqtmrpbilowpbischeo Sebole, deren rrhllmmite Seite offeubar irt, 
d d r  rie den Anger die Fabigkcit d a  Sebenr nimmt, drfr sie den 
Qeirt tidtet, iudem rie ihh die Mittel msbt, die Spracbr der N8- 
tar d b. die Encheinnmgeu zn ventehen, chli fie an ibre Stcllc 
Meen zar Reife kommcn Wi t ,  die mau fur Vorrtellungtii tines 
Kldcs  oder alr dowcbortco der Yhantuie 6uer Irrcu, Jer  d i e  
Pudriieke verkehrt apfangt ,  anachel, mdS. b ilt cine Scbrirde 
f i  die deotcche Literator und ein Uigliick fur d& Jugeud, fir 



sleheo. Dan wacheeu der PRsnzen gescliicht allaeitig and 
nut* vorherrsclieiid atirker naeh gewissen Riclitungen nnter 
bestimmten Umeta'iiden. Um die Gesetze , narh welcbeir 
daa Wachren und das Geatolteri der Pflrnzen rtattfindvt, nur  
eiiiigermaa&en begreifiicli 5nden zu konnen , mufs mau die 
folgendeu riaturwiseeasch;lflliclien Ansichten eIch deutliclr ge- 
rnacht haben. 

1) Jeder rtoftlge KSrper irt aeinem Wesen nach der 
slnwere unterworfen und auch der Pflanzenkorper folgt f ir  
cind die Pflarize uberwiiidet uur  theilreise durch cigens Selkt- 
tlilitigkeit diese graft. 

2) D3s Licht offenbart rich in der Natur ale drs aa- 
endlich Schaffende, so dafu es (nach Steffenb) dar f ir  die 
Natur irt, was dae Bewiibtseyu fur daa geiatigs Leben. Durch 
Liebf ist daher alles Leben erst moglich ond jede Pflauze 
velangt ihrem Wesen nach eiue beatimmte Eiawirkung dec 
l,ichtea, 80 dab bei zu vie1 Liclit die PRanze ail Ueberreix, 
und bei zu wenig Licht aua Mangel An Reis etirbt. 

3) Rilte und Warme siud begleitende Encheinungen 
der Dinge beim Uebergmge zum Formloren, thcilu mm Be- 
aondcren mil iniierem Gegtnsatze und sie zeigen iiberliaupt 
nur Zuotbde der Dinge an. 
Allen eretarrt, and nur  in dcm der WBrrne etwaa tbPtig oder 
fliiruig scyn kann,  60 konnen aach Ptlanaen nur  im Zuntrnde 
der Wiirme thatig r e p ,  also entstehen urid wachsen , und 
jede beeondere Pflanze wird eineu besonderen Zustand der 
Wiirme rerlrn6en. 

4) Das Erdige, rusamrnengesetst aua Kohlenstoff, Sauer- 

Da nun im Zustande der 

dcreo Uutarricht BLher dierer Art bestirnuit siud, daa sich uater 
den Botauikern keiuer gefuudeo hat, der bei der rwciteu und drit- 
teu Auflmge dam Bucb nieht mi11 Beater Ihat, urn eiueu solcheu 
Schrsdtleck za rerwfcheo. So iaugo rber mu Hitcheu au eiucm 
Birttitiel fur rim Eutdecknug ~ i l t ,  mars mau freilich auf dia Eut- 
rickelung des Lebeudigeu h der Botouik vtrzichteu. J. L. 



rn Ulu W m k n  liner P ! .  

e b f f  and Warnerstoff, iet ein Hanptbestandtboil dsr PBsaw. 
Weil jedoclr der Xohhotoif a h  dls Orundhp der I&&, 8k 
EJement , erscheint , so ist dieaer die orrentbebrlicbte Nab- 
r u q  fdr die Pflanrer., darnm siua aoch alle PBuuea ver- 
brennUch uml vkrwaodela rich durch drs Verbrenuen in 
Kohle. Im loftfiirmigen Zostaode (ah Cur) ia t  der Kohlen- 
stoff nicht rein, sondero mit  dem Saneratoffgas ah  k O h f ~ ~ ~ u w 8 8  

Be8 (Kohlendure, Urdure, wie Schrvere die Ijrkmft ht) 
verbanden, und dieee Kohlensiiure Ist j a  80 nngemeingiina% 
ram Cedeiheo dcr Pflanzen. 

5 )  Dau Wasser ist der siehtbarste Beetandthcil (oft 6) 
der Pflsnzeo, so dafu ohne d d b e  ebenD1I. EeiPe P&- 
mQlich kt. Da mithin das Wanner haoptdchiich mu &wep 
atof, etwu tom oopoaontea W a r n e d  and einem Minimam 
dea Kohleurtoffi besteht, so sfell& der SaPeretoff die Grund- 
hge der Wamerelemenb dar. Obne den Sauemtoff keimt 
oicht einmal ein Sumen, gachweige daG doe PaSnae ohae 
iho wachseu Lanote. 

6) Darch die Loft, ale Element, wlrd beim Etiatlrown 
jeder Lehn der Pflanren (and Thiere) erbalten, und wena 
durch ihre Einwirkniig, wegen ihmr grofseio Leichfi&eit. 
anch die Pkzenmosse nicht sehr rergriifiwrt rird,  H) miken, 
m m  Bekbtseyn, doch alle Theile ron ihr etetig d d -  
d w e n  and arngeben oep. Die Grondlye der Lolt ist 
d.0 Stickga8; da dieree aber oicbt einfach, sonden mit dem 
Soerstoff gemeqt  emcheint, welche luftformige Verbtduug 
dam Wasaurstof genannt wird (weil eie beim Zersetzeo dtr 
Weseere i n  einer gliihenden eisernen Riihre eatdeht), so 
kano man sagen, die Luft bestehe aas Sanedoff, Waaseretor! 
(Stickstoff) ond Kohlennioff, ohd der w U S S e r 8 ~ 0 ,  ma’ 
einen wesentlichen Beetandthdl der Pflanzen ao6. 




